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die gesammte Blaus~ure innerhalb 15~ respective 30 and 40 Minuten 
abdestilliren. Wenige Centigramme Cyankalium geben ihren Blaus£ure- 
gehalt noch sehneller ab. Der Cyangehalt des Cyanqueeksilbers l~tsst 
sich nach dieser Methode nieht abscheiden. 

b) Die zu untersuchenden, eventuell mit Wasser verdtinnten Massen 
werden mit Weins~ure schwach anges~tuert und wiederholt mit dem 
g[eichen ¥olumen Aether ausgesehtittelt. Aether entzieht der ange- 
s~uerten LSsung keine Ferrocyanwasserstoffs~ure (oder Ferridcyanwasser- 
stoff.siiure), wohl aber Blausiture und Cyanquecksilber. *) Mau versetzt die 
~therische LSsung mit alkoholisehem Kali. destillirt den Aetheralkohol 
ab und unterwirft den in Wasser aufgenommenen Rt~ckstand naeh dem 
Ans~tuern mit Weins~ure der Destillation. Im Destillate kann man 
die Blausiiure nachweisen. Auch kann man dem iitherischen Auszug 
die freie Blaus~ure durch Ausschiitteln mit natronhaltigem Wasser 
entziehen. Eventuell in demselben zuri~ckbleibendes Cyanquecksilber 
wird nach dem Yerdunsten der AetherlSsung in schwefelsiiurehaltigem 
Wasser aufgenommen und die LOsung durch Schwefelwasserstoff zerlegt. 

])as Leuehten des Phosphors beim Nachweis desselben im 
M i t s e h e r l i e h ' s c h e n  Apparate soll naeh Beobachtungen yon Schwa-  
nert**)  dutch Gegenwar~ yon Bleisalzen verhindert werden k6nnen. 
Versuche yon H. B e c k u r t s  und T y c h s e n * * * )  haben jedoch die 
Richtigkeit dieser Beobachtung nicht bestiitigen kSnnen. 

Die Bildung yon Arsenwasserstoff durch ~Sehimmelvegetation" oder 
durch Mikroorganismen ist bereits durch eine ganze Reihe yon Forschern 
beobachtet worden. Neuerdings macht C. B i s c h o  f f t )  unter Er- 
w~thnung der ~lteren Arbeiten nochmals auf dieselbe aufmerksam. 
Seiner Ansieht nach dtirfte der Bildung yon Arsenwasserstoff oder der- 
jenigen fltichtiger arsenhaltiger Basen jener an Kakodylverbindungen er- 
innernde Gerueh zuzuschreiben sein, welcher sieh bei alteren exhumirten 
Arsenleichen h~ufig findet, niemals aber bei Leichen nieht mit Arsen 
Vergifteter wahrgenommen wurde. Von Bedeutung ist die Beobachtung 
ftir die Frage, ob und wie Arsen aus den Leiehnamen Yergifteter ver- 
schwinden kann. 

*) Zum kleincren Thcile wird hierbei auch aus Cyanq~ecksilbor Blaus~iure 
frei, der grSssere Theil desselben bleibt Jedoch unzersetzt. 

**) O t t o ' s  husmittclung der Gifte, 5. Aufl. p. 16. 
***) Arch. d. Pharm. 221, 582. 

~') Repert. der analyt. Chemie 8, 310. 


